
Sonntag, 21. Januar 2001 

Matthäus 12,38-50 

Mehr als Jona und Salomo 

 

Die Zeichenforderung der Pharisäer (38-42) 

 

Vielleicht sind manche der frommen Zuhörer, namentlich die Schriftgelehrten und Pharisäer, 

doch erschrocken über die ernsten Worte, die Jesus in seiner Bußpredigt an sie richtet (Mt 

12,30-37). Trotzdem sind sie sich nicht sicher, ob sie Jesus als den Messias Gottes anerkennen 

sollen. Daher bitten sie ihn um ein Zeichen (vom Himmel). Die Anrede "Meister" erstaunt nach 

den harten Vorwürfen im Vorfeld. 

Das Entscheidende aber ist: Sie begehren ein machtvolles, ein königliches Zeichen. Vermutlich 

eines, das den Angeboten des Teufels in der Versuchungsgeschichte (Mt 4,1-11) gar nicht so 

unähnlich ist. 

Merkwürdig: Jesus tut doch dauernd große Zeichen: "Blinde sehen und Lahme gehen, 

Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf, und Armen wird das Evangelium 

gepredigt“ (Mt 11,5; Jes 35,5.6;61,1). Die Wunder und Zeichen aber, die all die Menschen zu 

Jesus hingeführt haben, sind ihnen zu bescheiden, eben Zeichen der Barmherzigkeit statt der 

strahlenden Herrlichkeit, Zeichen der Zuwendung an die Verlorenen statt an die Frommen. 

Ebenso ging es ihnen sicher mit der Verkündigung von Jesus, welche seelsorgerlich die Armen, 

die Verachteten und die Verlorenen suchte und gleichzeitig den kritischen und selbstgerechten 

Frommen Hartes "zu kauen" gab. Jesus sagt: "Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert!“ (Mt 11,6). 

Um die persönliche Beziehung zu Jesus, um den Glauben kommen auch die Frommen nicht 

herum. 

 

Das verweigerte Zeichen 

 

Jesus verweigert ein Zeichen in ihrem Sinne, und doch gibt er eines durch seinen Lebens-, 

Leidens- und Sterbeweg. Jesus ist unbestritten der Höchste, der Richter, der König! Aber 

gerade er wird der Niedrigste und wählt den Umweg über Tod und Grab und das Reich der 

Finsternis.  "Ihr wollt Zeichen sehen?" fragt er. "Ja, ihr sollt ein Zeichen sehen, nämlich ein 

Kreuz. Einen Galgen sollt ihr sehen und ein Grab. Und gerade so bin ich das Zeichen. Das 

Zeichen, dem widersprochen wird, an dem sich alles entscheidet. Das Zeichen, an dem die 

einen aufstehen und die andern fallen."  

 

Das Zeichen des Jona und des Salomo 

Wie Jona drei Tage im Bauch des Fisches blieb, so wird Jesus drei Tage im Schoß der Erde 

sein und diesem wieder lebendig entsteigen. Die heidnischen Niniviten werden gegen die 

Nachfahren Abrahams, Isaaks und Jakobs als Zeugen auftreten. Denn diese taten Buße auf 

das Wort des Propheten Jona hin. Jesus wird deutlich. Er ist nicht irgendein Prophet. "Hier ist 

mehr als Jona!" Auch die Königin von Saba, ebenfalls eine Heidin, wird als Zeugin gegen die 

frommen Jesusgegner auftreten. Sie suchte in Salomo den König der Weisheit Gottes. Jesus 

sagt über sich: "Hier ist mehr als Salomo!" Seine Kritik an der frommen Elite ist eindeutig: Es 

mangelt an Reue und Wahrheitsliebe, es mangelt an Verständnis und Bußfertigkeit. 



 

Das Gleichnis vom Rückfall (43-45) 

 

Im Lukasevangelium (Lk 11,24-26) ist der Abschnitt von der Rückkehr des bösen Geistes direkt 

an die Befreiung und Heilung des blinden und stummen Mannes angeschlossen. Hier bei 

Matthäus wird das Gleichnis vieldeutiger, als ob es als Warnung für die Gegner Jesu zu 

verstehen ist. Wer durch seinen Unglauben Jesus, den Messias, ablehnt und sein "gereinigtes 

Lebenshaus" nicht füllt, dem wird es bald schlimmer gehen als je zuvor. Je größer die Gnade, 

desto schlimmer die Ablehnung. 

 

Das Zeichen der "neuen Familie" (46-50) 

 

Die Anklagen der Pharisäer verfehlen ihre Wirkung nicht. Sie erreichen sogar die leiblichen 

Brüder und die Mutter Jesu. Diese sorgen sich und meinen: "Er ist von Sinnen!“ (Mk 3,20f). So 

wollen sie Jesus nach Hause zurückholen. Jesus aber nimmt den Besuch der Familie zum 

Anlaß für eine Zeichenhandlung im Jüngerkreis. Er streckt die Hand aus über seine Jünger und 

sagt: "Siehe da, das ist meine Mutter, und das sind meine Brüder." Interessant: Jesus vermeidet 

die Bezeichnung "Vater" (vgl. dazu Mt 23,1-36; insbesondere 8f) im Zusammenhang mit dem 

Jüngerkreis. Denn der Vater im Himmel ist Ausrichtungspunkt und Grund der "neuen 

Blutsbande".  

Es geht Jesus nicht darum, die leibliche Familie aufzulösen oder sie abzuwerten. Jesus will nur 

deutlich machen, wie der Glaube an ihn neue Lebenszusammenhänge schafft und Menschen 

unterschiedlichster Herkunft zusammenführt und aufs Engste miteinander verbindet. Als Jesus 

später das Abendmahl mit seinen Jüngern feiert und ihnen Brot und Kelch reicht, verdeutlicht er 

noch einmal diese neue Zuordnung und Zugehörigkeit (vgl. auch Joh 19,26f). Wer sich an 

Jesus bindet, gehört zur Familie des himmlischen Vaters. 

 

Fragen zum Gespräch: 

• Warum tun wir uns heute oft schwer mit der schönen Anrede "Bruder" oder "Schwester"? 

• Jesus, König und Prophet. Was wird damit ausgedrückt? 

• Welches sind die Zeichen des Messias - und warum? 

 

Lieder: 150, 434 

 

Kirchenrat Dan Peter 

 


